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XXIII. 
Chemische Notitzen. 

Von 

H. Ritthausen. 

I. Ueber die Zusammensetzung des Pflanzenleims. 

Die Elementaranalyse des Pflanzenleims (ausgefuhrt 
unter Anwendting von 0 -Gas) hat folgende Resultate ge- 
geben : 

1) Pflanzenleim mit 18,13 p.C. N, 0,92 p.C. S, 0,26 p.C. 
Asche (nach meinen friiheren Mittheilungen , dies. Journ. 
LXXXVI, 258, unter a), bei 130° getrocknet. 

a) 0,282Grm. gaben 0,541 COz, 0,1945 HO oder 0,147 C, 
0,0216 H. 

b) 0,2715 Grm. gaben 0,5215 COZ, 0,170 HO oder0,1422 C, 
0,0188 H. 

2) do. mit 17,91 p.C. N, 0,78 S, 0,26 p.C. Asche (dies. 
Journ. LXXXVI, 258 unter l), bei 130° getrocknet. 

0,355 Grm. gaben 0,6845 COz, 0,226 HO oder 0,1867 C, 
0,0251 H. 

Hieraus ergiebt sich als procentische Zusammensetzung : 

1. 
a. b. 

C 52,48 5240 
H 7,66') 6,92 
N 18.13 
R 0;92 
0 21,29 21,37 
Asche 0,26 

100,oo 100,oo 
.- 

Im Mittel. Nach Abrech- 
2. nuns  d. Asche. 

p.c. p.c.  
52.59 52.49 52.6 

7;07 6197 710 
17,91 %,02 in,o6 

0.78 0.85 0.85 
21;39 21;41 21;49 - 

- _. 
0,26 0,26 __ -~ 

100.00 100,oo 100,oo 

Gunsb  erg**) erhielt bei der Analyse verschiedener 
Yroducte die Zahlen : 

C -- 52,56 52,68 
H = 6,77 6,88 
N = 17,45 17,78 

*) Diese Zahl ist allem Anschein nach zu hoch unrl bei Berech- 
nung der Mittelzahlen nicht beriicksichtigt. 

**) Dies. Journ. LXXXV, 224-225. 
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Die Uebereinstimmung swischen den C- und H-Bestim- 
mungen in nieinen und Gunsbe rg ’ s  Analysen ist befrie- 
digend, nur bei dcn fur N gefundenen Zahlen zeigen sich 
grdssere Differenzen. G. fand 17,45-17,78 und 17,87 p.C. N; 
da sich einige dieser Bestimmungen den meinigen (17,91, 
18,09, 18,13 p.C.) sehr nahern, so scheint es unzweifelhaft, 
dass einige der von ihm untersuchten Praparate noch nicht 
vollig rein, oder auch in Folge des Kochens mit Wasser 
ein wenig zersetat waren. 

Aller von niir dargestellte Leim enthalt Schwefel. 

11. Reactionen des Pflaazenleims. 
a)  Verhalteii des festen und trocknen Leims. 

Gelind erhitzt schmilzt die Masse, zersetzt sich aber 
bald unter starkem Aufschaumen, nach starkerem Erhitzen 
mit Zuriicklasmng schwer verbrennlicher Kohle. 

Concentrirte Salzsiiure lost in der Warme zu einer kla- 
ren Fliissigkeit von blaulicher Farbung mit deutlichem 
Schimmer von Braun. 

In Salpetersaure von 1,2 spec. Gew. erfolgt nach kurzem 
Kochen vollstandige Losung zu einer klaren gelben Flus- 
sigkeit, die sich nach dein Erkalten nur wenig trubt, rnit 
Wasser vermischt aber gelbe Flocken abscheidet. Diese 
losen sich, abfiltrirt von cier gelben salpetersauren Fliissig- 
keit in KO mit briiunlich-geltrother Farbe. Wahrend der 
Auflosung in Salpetersaure bliiht sich der Leim stark auf. 
Dampfe von Untersalpetersaure bilden sich in nur geringer 
Menge. 

Verdiinnte Phusphorsuure wirkt in der Kalte langsam 
und kaum wahrnehmbar, lost aber beim Kochen zu einer 
truben Flussigkeit , die beim Erkalten Leim scheinbar un- 
verandert fallen lasst. 

U’einsuure (kalt gesattigte Losung) lost beim Kochen 
vollig klar ; die Losung andert sich nicht durch Erkaltung. 

Bssi’carire lost unter allen Verhaltnissen leicht und \ oll- 
standig klar mit schwach gelblicher Farbung. Die Ein- 
wirkung der Kleesaure dagegen ist sehr unbedeutend. 

Kali und Natron wirken selbst in sehr geringer Menge, 
und behr verdunnt angewandt, leicht losend, in der Kalte 
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ohne den Pflanzenleim zu verandern, in der Hitze unter 
Zersetzmg. 1 Grm. trockner reiner Leim gab init 22 C.C. 
Kalilauge, die 0,0438 Grm. KO enthielten , iibergossen, 
innerhalb 12 Stunden ohne Erwarmung eine klare, stark 
gelb gefarbte Fliissigkeit von noch alkalischer Reaction ; 
die Losung eeigte mit Nitroprussidnatrium vermischt keine 
Reaction auf Schwefel, die aber nach kurzem Erhitzen der- 
selben deutlich hervortrat , sehr schon nach Erhitzen mit 
iiberschussiger reiner Kalilauge. Nach Uebersattigung mit 
Essigsaure fallt der Leim bei Zusatz von Ainmoniak mit 
allen urspriinglichen Eigenschaften. 

Ammoniak lost weniger leicht als KO und NaO und 
niemals klar. 

Kalk- und Barytwasser losen merkliche Mengen von 
Leim auf und geben verdiinnt, sowie in genugender Menge 
angewandt, klare Fliissigkeiten von etwas gelblicher Farbe. 

In Salzlosungen, selbst wenn sie nur wenig Salz ent- 
halten, ist, soweit ich beobachten konnte, der Leim schwer- 
loslich oder ganz unloslich. 

Frisch gefallter Leim wird von den angegebenen Lo- 
sungsmitteln vie1 schneller und leichter gelost als getrock- 
neter (durch absoluten Alkohol entwassert). 

Mit dem Millon'schen Reagens giebt frisch gefallter 
Leim oder iin Hydratzustande die bekannte schon rothe 
Farbung, getrocknete Stucke dagegen farben sich braun- 
roth, welche Farbe beim Kochen in Folge von Zersetzung 
eum Theil verschwindet. 

Mit concentrirter Schwefelsaure und Zuckerlosung zeigt 
sich voriibergehend gelbe und rothe Farbung, bald aber, 
nach 4 - 4 Stunde , tritt das bekannte schone Violett her- 
vor*); die Losung, welche in etwa 24 Stunden erfolgt, ist 
dunkelviolettroth gefarbt, wie auch Giinsb e r g  angiebt. 

*) G i i n s b e r g  giebt (dies. Journ. LXXXV, 227) den Verlauf 
dieser Reaction anders an: ,,Mit etc. - fiirbt sich der &orper nicht 
violett; allein der  Korper lost sich in der SOI allmahlich, und in dem 
Maassc, als e r  sich lost ,  farbt sich die Losung anfmgs rosenroth 
und nach vollstlndiger Losung (welche etwn inch 24 Stunden er- 
folgt) dunkelviolettroth". - Ich habe in allen Versuchen die Re- 
action, wie oben angegeben, erhalten. 
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b )  Reactionen der wassrigen , essigsauren , alkoholischen Ldsung 
und der Ldsung in Kali. 

In kaltem Wasser losen sich nur sehr geringe Mengen 
Pflanzenleim auf; doch giebt GerbsLure noch eine immer- 
hin bemerkenswerthe Fallnng von weissen Flocken. 

Basisch-essigsaures Bleioxyd, Quecksilberchlorid, schwe- 
felsaures Zinkoxyd , salpetersaures Silberoxyd , verursachen 
nur sehr schwache Trubnng ; in heisser gesattigter Leim- 
losung wird nur durch schwefelsanres Zinkoxyd eine star- 
kere Trubung hervorgebracht. Salpetersaures Quecksilber- 
oxydul trubt sehr stark und scheidet nach einiger Ruhe 
unter Klarung der Flussigkeit, weisse Flocken ab. 

1 Die violblaue Farbung, welche beim Kochen von essig- 
saurer Leimlosung nach Zusatz von wenig Kupfervitriol 
und Kali sich bildet, ist bei kalt gesattigter Losung in 
Wasser kaum wahrnehmbar , deutlich hervortretend bei 
heiss gesattigter Solution. 

Schwefelsaures Eisenoxyd mit Arnmon vermischt bis 
zur blutrothen Farbung giebt zu Leimflussigkeit hinzuge- 
fugt beim Kocheii die fur thierischen Leim bezeichnende 
Reaction d. h. einen orangefarbigen bis braunlichen Nieder- 
schlag, welcher sich zu einer etwas elastischen Masse zu- 
sammensetzt. 

Die Ldsuny iii Kali giebt niit den meisten Metallsalzen 
kasigflockige Niederschlage : Quecksilberchlorid fallt weiss, 
salpetersaures Quecksilberoxy dul weiss , flockig zusammen- 
ballend ; ahnlich fiillen Bleiessig , Zinkvitriol, salpetersaures 
Silber; Platinchlorid, Kupfcrvitriol , Eisenchlorid geben far- 
bige Niederschlage (gelb - blau - gelbbraunlich) ; wass- 
rige und alkoholische Jodlosung fallen nicht, scheiden aber 
braunliche Flocken ab , wenn noch wenig Jodkalium zuge- 
fugt wird. 

Kohlensaure oder losliche kohlensaure Salze, essigsaures 
Blei, Alaun, Ferrocyankalium , Kalksalze etc., triiben die 
Losung, die sich indess unter Abscheidung unveranderten 
Leims nach einiger Zeit vollig klart. 

It1 essigsaurer L dsung bewirken die meisten der genann- 
ten Metallsnlee Abscheidung unveranderten Leims ; nach 
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Zufiigung der Salzlosung ersaeint  sie milchig triibe , klart 
sich aber nach langerem Stehen, indem sich der Leim klar 
und firnissartig absetzt. Quecksilberchlorid triibt gar nicht 
fallt aber nach Zusata von KO weisse kasige Flocken. 
Eisenchlorid oder schwefelsaures Eisenoxyd , mit etwas 
Ammon vermischt, geben beim Kochen mit der Losung die 
oben bezeichneten Niederschlage. Salpetersaures Queck- 
silberoxydul giebt sofort starke Fallung in weissen kasigen 
Flocken. 

Bei alkoholischer Loswig ,  die nur wenig Alkohol enthielt, 
beobachtete ich Triibung nur durch Sublimat und Eisen- 
chlorid, Fallung durch salpetersaures Quecksilberoxydul. 

111. Zur Darstellung des Pflanzenleims. 

Die Form dieser Substanz, in welcher sie dem thieri- 
schen Leim oder der Gelatine des Handels tauschend ahn- 
lich erscheint, gewinnt man am besten, wenn man gesattigte 
alkoholische Losung in flachen Gefassen , uber Schwefel- 
saure bei gewohnlicher Temperatur verdunstet ; wahrend 
des Trocknens lost sich die diinne Platte in Folge starker 
Zusammenziehung von selbst von der Unterlage 10s. Die 
Masse ist in nicht zu dicker Schicht klar und durchsichtig, 
etwas gelblich oder auch schmutzig-gelb gefarbt und sehr 
spro de . 

IV. Cholesterin im Fett des Weizens. 

In  meinen ersten Mittheilungen uber die Bestandtheile 
des Weizenklebers *) gedachte ich eines in bldttrigen Krys- 
tallen auftretenden Fettes, das aus dem gelben oligen Fett- 
gemisch sich ausscheidet und aus einer atherischen Losung 
bei sehr langsamer Verdunstung des Aethers einmal in 
1; Zoll langen sehr diinnen Krystallen von sehr geringer 
Masse erhalten wurde. 

Es gelang, die Krystalle durch Filtriren und wieder- 
holtes Auflosen der auf dem Filter zuriickgebliebenen Masse 
in Aether und Auskrystallisiren bei langsamer Verdunstung 

*) Dies. Joorn. LXXXV, 21?. 
Jnurn. f .  prakt. (Xieuaie. 1 , X X X V l I l .  3. 
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des Loswlgsmittels zu isoliren und in reinem Zustande zu 
gewinnen. 

Die Krystalle losen sich leicht in Aether, schwieriger 
in absolutem Alkohol; wassriger Alkohol fallt aus der Lo- 
sung in Aether die Substanz in sehr kleinen blattrigen 
perlmutterglanzeriden Krystallen, wogegen sie bei langsamer 
Verdunstung des Aethers in lose bedecktem Gefass in 
ziemlich grossen dunnen Blattern , deren Winkel messbar 
scheinen, und die einzelii betrnchtet klar und glanzend 
sind , in Masse weisslich und perlmutterglanzend , krystalli- 
sirt erhalten wird. 

Die Ausbeute aus etwa 15 Pfd. Weizenmehl betrug 
im Ganzen nrr einige Decigrammen, so dass es unmoglich 
war, die Natur der Substanz genaner durch Analyse fest- 
zustellen. 

Nachdem Bcncke*) Cholesterin als Bestandtheil in 
verschiedenen Pflanzenfetten aufgefunden , war es mir bei 
dem ausgezeichneten Aussehen der von mir erhaltenen 
Substanz hochst wahrscheinlich, dass diese Cholesterin sei. 

Ich prufte sie mittelst der von H. Schiff  fur Chole- 
sterin angegebenen Reaction**); das Gemisch von 3 Vol. 
concentrirter SO:, und 1 Vol. massig verdunnten Eisen- 
chlorids gab bei vorsichtigem Verdampfen violette bis blaue 
Furb~iiig. Diess Verhalten, so wie das gegen NO5 und 
Ammon, gegen verdiinnte SO, (nach Moleschott***) lassen 
keinen Zweifel, sofern die Reactionen charakteristisch sind, 
dass die Substane Cliolesteriu sei. 

Bei Behandlung mit SO, tritt schwach ein an Benzoe- 
saure erinnernder stechender Geruch auf ; miiglicherweise 
ist die Substanz eine der Verbindungen des Cholesterins 
mit Benzoesiiure, welche Ber the lo t  kunstlich darstellte-i-) 
- ein Cliolesterid. 

Da mir nur schr geringe Menge Substanz zur Ver- 
fiigung steht, vermag ich nicht zu entscheiden, ob eine 
Tauschung vorliegt oder nicht. 

*) Ann. d. Chem. u. Pharm. CXXII, 249. 
**) Dies. Journ. LXXXII,  384. 

***) Dics. Journ.  LXIV, 405. 
.t) Dies. Journ. LXXVIT, 3. 
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V. Trimethylamip aus Weizenbrand. 

Im Jahre 1857 hatte ich Gelegenheit, von einem stark 
brandigen Weizenfelde , das den eigenthunilichen Fisch- 
gerach weit hin verbreitete, selbst so vie1 brandige Korner 
zu sammeln, dass ich cine kleine Quantitat Trimethylamin, 
welches ich als Ursache des Gestankes ansah , darstellen 
konnte. Ich destillirte mit Kalkmilch und liess das Fluch- 
tige durch Salzsaure gehen ; der unangenehme Fischgeruch 
trat dabei ausserst intensiv auf, und bei der grossen Fluch- 
tigkeit der Base wurde durch ClH, wie es schien, nicht 
die ganze Menge derselben gebunden. Die Salzsaure 
dampfte ich, nach Zusatz von PtC1, , vorsichtig bis nahe 
zur Troclrne, versetzte dann mit absolutem Alkohol und 
Aether , wobei l'latimalmiak ungelost blieb (der Pt-Gehalt 
dieses Ruckstandes ergab sich nach einer Bestimmung zu 
44,l p.C., denn 0,752 Grm. gaben 0,332 Grm. Pt), die sonst 
noch vorhandenen Salze aber sich losten. Aus dieser Lo- 
sung wurde nach vorsichtigem Zusatz kleiner Mengen 
Platinchlorid durch Verdampfen, Auflosen in wenig absolu- 
tem Alkohol ein Platinsalzruckstand endlich erhalten , der 
36,9 p.C. Pt enthiclt: 0,103 Grm., gaben 0,038 Pt = 36,gp.C. 

Die Formel CGH9NPtC1, verlangt 37,3 p.C. Pt. 
Zu untersuchen, ob die Base Trimethylamin oder Pro- 

pylamin sei, habe ich damals unterlassen, da ich aaf Grund 
der Untersuchungen von H o f f in a n n , W i n k 1 e r ohne 
Weiteres angenommen, dass sie Trimethylamin sei. Spater 
fand ich im Jahresbericht von K o p p ,  L i e b i g  und Woh- 
ler, 1854, p. 479 die Notiz, dass W a l z  im Brand des .We;- 
zcns, des Spelzes und der Gerste Propylamin durch Des- 
tillation mit Alkalien erhalten. Eine im Jahr 1861 ver- 
suchte Darstellung der Base aus allerdings nur kleinen 
Quantitaten brandiger Kiirncr von starkem Geruch, lieferte 
zu wenig Material, als dass ich die Probe mit Jodmethyl 
sicher ausfuhren konnte. Propylamin ist indess nur in 
wenigen Fallen mit Sicherheit nachgewiesen worden. 

10 * 




